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VI. Feuilleton.
Wiener Brief

So ist denn post tot discrimina rerum der Lehrstuhl der
zweiten medicinisehen Klinik und der pathologischen Ana-
tomie bei uns besetzt worden. Den letzteren erhielt der vomCollegium
unico loco vorgeschlagene bisherige Prosector am Rudolfspitale in
Wien, Professor Anton Weichselbaum. Diese Wahl ist als eine
durchaus glückliche zu bezeichnen. Weichselbaum, der das
50. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, Ist durch seine pathologisch-
anatomischen, insbesondere aber durch seine bacteriologischen
Arbeiten in der wissenschaftlichen Welt wohlbekannt und anerkannt.
Man schätzt an ihm seine musterhafte Gründlichkeit und Gewissen-
haftigkeit, seine Genauigkeit und Exactheit sowohl bei Ausführung
seiner eigenen Arbeiten, als bei der Controlle der von seinen
Schülern gelieferten Arbeiten. Er war bisher schon - er ver-
fügte über das pathologisch - histologische und bacteriologische
Universitätsinstitut - ein vielgesuchter und beliebter Lehrer, und
es steht ausser allem Zweifel, dass er nunmehr einen noch viel
grösseren Schülerkreis an sich heranziehen und ausbilden wird.
Ausserdem ist Weichselbaum als makelloser Charakter und als
concilianter College geschätzt und beliebt, so dass seine Berufung
allgemein befriedigt hat.

Auf den Lehrstuhl, den einst Oppolzer und dann Bamberger
innegehabt, und der im Beginne dieses Jahres durch Kahler's Tod
freigeworden ist, gelangt nun Dr. Edmund Neusser. Wie er-
innerlich wurde zuerst E rb, dann N aunyn in Vorschlag gebracht
Beide haben die Berufung abgelehnt, und zwar beide, nachdem sie
ihre principielle Geneigtheit, die Berufung anzunehmen, durch einen
Besuch in Wien demonstrirt hatten. Besonders Naunyn's Ab-
lehnung wurde hier sehr bedauert, doch war es begreiflich, dass
nach Ablehnung der beiden ausländischen Gelehrten nunmehr an
die Berufung eines Inländers gedacht werden konnte. Man hatte
zumeist an y. Jaksch, den Schüler Nothnagels, gedacht. Wenn
nun y. Jaksch trotz seiner zweifellosen Befähigung zur Bekleidung
des in Frage stehenden Postens nicht berufen wurde, so mag dies
zum Theil auch daran liegen, dass man zur Annahme berechtigt
war, dass die y. Jaksch'sche Schule neben der Nothnagel'schen
eigentlich nicht dem Principe verschiedener Schulen entspreche,
da y. Jaksch bis vor sechs Jahren als Assistent an Nothnagel's
Klinik gedient hatte und gewiss die Klinik genau im Style der
Klinik seines berühmten Meisters geführt hätte. Und so wählte
man einen Schüler Bamberger's, Dr. E. Neusser. Dieser ge-
niesst hier vor allem den Ruf eines ganz ungewöhnlichen Dia-
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gnostikers. Er hat sich denselben während seiner Assistentenzeit
und insbesondere, als er nach Bamberger's Tod die Klinik ein
Semester lang leitete , erworben. Von seinen wissenschaftlichen
Arbeiten ist vielleicht die bekannteste die vor ca. zwei Jahren
publicirte über die Veränderungen des Blutes bei verschiedenen
Krankheiten. Diese durch die Originalität der Auffassung zunächst
geradezu verblüffende Arbeit hat allerdings seitdem mannigfache
Angriffe erfahren und ist zum Theil widerlegt. Man setzt aber
hier auf den Ideenreichthum Neusser's grosse Hoffnungen und
erwartet, dass der erst 42 Jahre alte Kliniker eine Schule heran-
bilden wird.

Unter den im abgelaufenen Sommer abgehaltenen Vorträgen
sei an erster Stelle der von Dr. M. Sternberg über Lähmung
und Krampf hervorgehoben. Sternberg erörterte zunächst, dass
die herkömmliche Eintheilung in die spastischen und schlaffen
Lähmungen und die entsprechende Auffassung der Entstehung der
Sehnenreflexe mit den Thatsachen in Widerspruch stehe. Es ver-
einige sich mit der gangbaren Auffassung zunächst die Erfahrung
nicht, dass die Contracturen bei Rückenmarks- und bei Gehirn-
krankheiten verschiedenen Charakter haben, ferner die Fälle von
Querschnittsläsion im Rückenmark mit schlaffer Lähmung und Ver-
lust der Sehnenreflexe und gewisse Fälle von Contracturen mit
Fehlen der Reflexe bei absteigender Degeneration in den Pyramiden-
bahnen. Durch diese Widersprüche zwischen der herrschenden
Lehre und den constatirbaren Thatsachen angeregt, studirte Stern-
berg die Frage der Sehnenreflexe, und zwar experimentell und
klinisch, und gelangte zu nachfolgenden Resultaten. Jeder Sehnen-
reflex ist von einem im Rückenmark liegenden Reflexcentrum und
von einem ,,Beeinflussuiigsapparat" abhängig. Letzterer liegt zum
Thoil im Rückenmark, zum Theil in den grossen subcorticalen
Ganglien und zum Theil in der Hirnrinde. Von ihm gehen zum
Reflexcentrum hemmende und bahnende Einflüsse. Das Gleich-
gewicht dieser bedingt das normale Verhalten der Sehnenreflexe.
Läsionen, welche eine Veränderung der Reflexe hervorrufen, sind
nun entweder periphere odor reflexocentrale (d. h. das Centrum
selbst betreffende) odor supracentrale. Diese Läsionen können nun
wieder reizende oder hemmende Einflüsse auf den Beeinflussungs-
mechanismus ausüben, und so lassen sich alle klinischen That-
sachen in befriedigender Weise erklären. Die Contracturen scheidet
Sternberg nach ihrem Verhalten zu den Sehnenreflexen in drei
Gruppen: 1) in constant mit Steigerung der Sehnenreflexe ver-
bundene ,,reflexophile", 2) in constant mit Herabsetzung oder Ver-
lust der Sehnenreflexe verbundene ,,reflexodepressorisehe", 3) in
solche, welche ohne Einfluss auf die Sehnenreflexe sind ,,reflexo-
negleetorische". Die reflexophilen Contractionen sind bei peripheren
odor supracentralen Erkrankungen zu finden. Sie sind als Reflex-
erscheinungen aufzufassen. Die reflexodepressorisehen Contracturen
zerfallen in periphere, reflexocentrale und supracentrale. Die reflexo-
neglectorischen Contractionen sind peripheren oder centralen Ur-
sprungs. Auch für die toxischen und functionellen Erkrankungen
lassen sich mit Hülfe des Verhaltens der Sehnenreflexe und des
von Sternberg entworfenen Schemas Aufschlüsse über die Be-
ziehungen zum Centralnervensystems erhalten.

Ueber den in Berlin in den letzten Monaten mehrmals de-
nionstrirten Symptoniencomplex der E ryth r o mel al g je wurde auch
hier in der Gesellschaft der Aerzte einmal gesprochen. Dr. Weiss
stellte nämlich einen Fall vor, der die Erscheinungen der genannten
Krankheitsform aufwies, und bei dieser Gelegenheit präcisirte Prof.
Kaposi seinen Standpunkt dahin, dass der Name Erythromelalgie
auf einen längst genau bekannten krankhaften Zustand passe, resp.
nur ein neuer Name für die Erscheinungen sei, die man als Folge
der herabgeminderten Energie der Gefässinnervation in genau der-
selben Weise stets beschrieben habe.

Eine interessante Mittheilung machte in der Gesellschaft der
Aerzte Dr. Freund über die Phosphorsüure im Harne nach
dem Schüttelfrost. In sechs daraufhin untersuchten Fällen war
Freund in der Lage, das vollkommene Fehlen der Phosphorsäure in
dem unmittelbar resp. kurz nach dem Auftreten des Schüttelfrostes
entleerten llame nachzuweisen. Nach wenigen Stunden war das
Phänomen wieder verschwunden. Als Ursache dieses Verhaltens
nimmt Freund eine Retention der Phosphate im Organismus an.
Dafür spricht folgender von Freund unternommener Versuch:
Einem an Malaria mit tertianem Typus leidenden Kranken wurde
am anfallsfreien Tag Phosphorsäure medicamentös gegeben. Der
Phosphatgehalt des Urins stieg darauf, um mit dem Eintritt des
Schütteifrostes auf Null zu sinken Erst einige Stunden später
kehrte er langsam wieder zur Norm zurück.

Die Centrifuge, die sich seit der kurzen Zeit ihrer Einführung
in den ärztlichen Gebrauch als so werthvolles Instrument erwiesen
hat, soll nach einem von Dr. M. Herz gemachten Vorschlag auch
zur Differentialdiagnostik der Darmkrankheiten verwendet
werden. Es ist nämlich mit den bisher üblichen Methoden oft unmög-
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lich, zu bestimmen, welcher Theil des Darmtraetes erkrankt ist. Nun
haben die aus den verschiedenen Darmabschnitten stammenden
Schleimmassen ein verschiedenes specifisches Gewicht und sondern
sich daher beim Centrifugiren scharf voneinander ab. In der be-
treffenden Schleimschicht bleiben aber die aus dem gleichen Darm-
abschnitte stammenden pathologischen Beimengungen haften und
bieten so einen Anhaltspunkt zur gewünschten Differentialdiagnose.
Zur Bestimmung der Farbe der Faces schlägt Herz den Vergleich
mit Musterkarten der Lackfarbenfabriken vor , um so eine Scala
herstellen zu können.

Gegen die zu häufig aufgestellte Annahme einer Autointoxi-
cation bei Magen- und Darmkrankheiten wendete sich Dr. A.
K atz in einem im medicinischen Club gehaltenen Vortrage. K a t z be-
tont zunächst, dass der chemische Beweis für die Bildung eines in der
supponirten Weise wirkenden Giftes bisher fehle. Das Brieger'sche
Peptotoxin kann nicht in Betracht kommen, da es nur in grösserer
Menge und bei subcutaner Einverleibung giftig wirke. Ptomaine
wurden nur unter besonderen Bedingungen (Cystinurie , Cholera),
eine Diaminbase nur in einem vereinzelten Falle nachgewiesen.
Die experimentell erzeugten Intoxicationen durch subcutane Ein-
verleibung vfti Extracten des Magcninhaltes resp. der Fäces bei
Versuchsthieren entsprechen den natürlichen Bedingungen in keiner
Weise. Auch wäre bei Annahme einer Giftwirkung ein ganz
anderes klinisches Verhalten , ein mehr chronischer Charakter der
Erscheinungen zu erwarten. Die Symptome entsprechen vielmehr
einer Reflexwirkung. Katz ist eher geneigt, die nach der An-
sicht von Bouchard's Schule als durch Autointoxication zustande
gekommenen Störungen als Reflexwirkungen im Vago-Sympathicus-
gebiet aufzufassen. Die Folgezustande der chronischen Stuhiver-
stopfung erklärt sich K a t z ebenfalls durch die mechanische Wir-
kung der eingedickten Scybala und nicht durch Resorption.

Prof. Englisch hatte Gelegenheit, drei Fälle von häinorrha-
gischem Infarct des Hodens zu beobachten, und berichtete fiber
diese Erkrankung in der Gesellschaft der Aerzte. Die Symptome
der Erkrankung sind : plötzliches Auftreten einer Schwellung des
Hodens, Bildung eines harten Stranges entsprechend dem Verlaufe
des Vas deferens, Fieber, entzflndliclie Erscheinungen am Scrotum,
rascher Verfall des Kranken eventuell unter peritonealen Reiz-
erscheinungen. Es tritt dabei stets eine geringgradige , acute
Hydrocele auf. Bei der Operation findet man Oedem des Scrotum,
die Tunica vaginalis dunkelblau , in ihr ein wenig serös-hämorrha-
gische Flüssigkeit. Der Hoden selbst dunkelblau mit einzelnen
grauen Flecken. Beim Einschneiden des Testikels findet man an
der Innenseite der Tunica albuginea dicke Blutgerinnsel, die Hoden-
substanz blutig infarcirt. Bei der genaueren Untersuchung ergeben
sich die Gefässe mit Blut völlig angeschoppt, besonders die Venen,
im interstitiellen Gewebe reichliche Blutungen und Pigmentablage-
rungen. Die Erkrankung nimmt ihren Ausgang in Atrophie des
Hodens. Eine bestimmte Aetiologie der Erkrankung ist nicht be-
kannt. Es wird zumeist das jugendliche Alter, fast stets die linke
Seite befallen. Letzteres spricht dafür, dass die Circulations-
verhältnisse - Einmündung der linken Spermaticalvenen in die
Vena renalis unter beinahe rechtem Winkel - eine Rolle spielen.
Englisch denkt ferner an die Möglichkeit einer infectiösen Grund-
lage der besprochenen Erkrankung. Als Therapie empfiehlt Eng-
lis ch zunächst Antiphlogose, dann tiefe Incisionen durch Scrotum
und Albuginea bis in den Testikel, und im Falle profuser Eiterung
die Castration.

Regimentsarzt Dr. Habart hat Schiessversuche gegen Gela-
tine vorgenommen, und zwar wurde die Gelatine einmal mit steri-
lisirtem Tuche, das zweitemal mit getragenen Monturresten und
das drittemal mit in Bouilloncultur von Staphylococcus aureus
getränktem Tuch bedeckt. Im ersten Falle blieb der Schusscanal
keimfrei, im zweiten fanden sich neben Monturfetzen mannigfache
Culturen, im letzten Falle Colonicen von Staphylococcus aureus im
Schusscanal.

Dr. Gersuny hat bekanntlich behufs Heilung der Inconti-
nentia urinae die weibliche Urethra herauspräparirt, um ihre Längs-
achse gedreht und so fixirt Die günstigen Resultate, die Gcrsuny
mit dieser Methode erlangt hat, veranlassten ihn, das gleiche Ver-
fahren auch bchufs Herstellung der Continentia alvi in jenen Fällen zu
versuchen, in denen der Sphincter - nach Carcinomexstirpationen
- verloren gegangen war. Es wird das herabgezogene Darmstück
um seine Längsachse gedreht und durch Naht fixirt Gersuny
empfiehlt das Verfahren bei Amputatio recti, bei Anus praeter-
naturalis sacralis und bei Ausführung der Colotomie.

Prof. y. Dittel sprach in der Gesellschaft der Aerzte über eine
Methode der Blasenscheidenfisteloperation, welche er für sehr
grosse und weit nach hinten gelegene, nach den gewöhnlichen Me-
thoden nicht verschliessbare Fisteln reservirt wissen will. Die
Methode ist eine abdominale Durch einen Schnitt in der Linea
alba wird die Bauchhöhle eröffnet, der Uterus von der Blase durch

einen queren Schnitt losgelöst, und hierauf die Blasenwunde ver-
näht. Nachdem die Bauchhöhle wieder durch Naht geschlossen ist,
kann man die Scheidenwunde entweder ebenfalls vernähen , oder
nach Einführung von Jodoformgaze per granulationem heilen lassen.

Einen interessanten Vortrag hielt in der Gesellschaft der Aerzte
Dr. A. Klein über die Ursachen der Tuberkulinwirkung.
Unter Weichselbaum's Leitung konnte Klein zur Zeit der
Tuberkulinyersuche die Organe von Tuberculösen untersuchen, die
nach der Tuberkulinbehandlung gestorben waren. In allen diesen
Fällen konnte Klein die Anwesenheit eines Coccus nachweisen,
der bald mehr dem Streptococcus pyogenes, bald mehr dem Diplo-
coccus pneumoniae glich. Die Menge der vorhandenen Coceen legte
den Gedanken nahe, dass die Tub erkulineinverleibung ihre Proli-
feration begünstigt hatte. Thierversuche bestätigten die Richtig-
keit dieser Annahme. Wenn zwei Kaninchen gleichzeitig mit
Streptococcen inficirt wurden, und ein bis zwei Tage später dem
einen der beiden Thiere Tuberkulin injicirt wurde, so steigerte sich
bei diesem der Eiterungsprocess in intensivster Weise. Auch bei
einem an Erysipel erkrankten Menschen konnte Klein nach Appli-
cation von Tuberkulin eine Recrudescenz des schon im Erlöschen
begriffenen Processes constatiren. Aus seinen Versuchen schliesst
Klein, dass die Tuberkulinwirkung keine specifische sei, sondern
nur in einer Steigerung der entzündungserregenden Potenz der
Eitercoceen - bei Nichttuberculösen ebenso wie bei Tuberculösen
- beruhe.

Ebenfalls durch die Tuberkulinfrage angeregt erscheinen Unter-
suchungen Dr. Spiegler's über Localreactionen infolge hlypo-
dermatisch einverleibter chemischer Verbindungen, über
die Spiegler in der Gesellschaft der Aerzte vortrug. Die Versuche
Spiegler's erstrecken sich auf Mittel, die den verschiedensten cliemi-
sehen Typen angehören, Benzol, Thiophen, Sulfurharnstoff, Aceton,
Tannin, Cadaverin etc. Die hypodermatische Injection jedes einzelnen
dieser Mittel rief eine starke locale Reaction auf lupöses Gewebe her-
vor. Auch zahlreiche andere als die angeführten Substanzen haben die
gleiche Wirkung, die also keineswegs eine specifische Tuberkulin-
wirkung ist, sondern nur der Effect eines in die Blutcirculation
gebrachten Giftes, dem die im entzündlichen Zustande befind-
lichen kranken Gewebe mehr ausgesetzt sind, als das normale Ge-
webe. s.
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